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Training und Mentoring fundiert auf der 
Weitergabe von Fähigkeiten und Wis-
sen, beinhaltet aber noch viel mehr. Der 
Mentor führt ein offenes Leben, das es 
wert ist, nachgeahmt zu werden – eine 
ältere und erfahrene Person, die einen 
jüngeren Kollegen auf seinem Weg be-
gleitet oder jemand mit der Begabung, 
andere auf ihrem Weg zu ermutigen und 
zu bestärken. 

Bei OM wollen wir alle Kulturen und 
Hintergründe achten, denn wir wissen, 
wir können alle voneinander lernen. 
Mentoring ist bei OM nicht nur ein mo-
dernes Wort. Wir möchten uns gegen-
seitig auf dem Glaubensweg begleiten 
und voneinander lernen. Wir wollen uns 
in dem, was Gott uns geschenkt hat, 
weiterentwickeln und wachsen. Es ist 
ein gemeinsames Vorwärtsgehen. Diese 
Ausgabe der Global gibt einen Einblick, 
wie wir bei OM Training und Mentoring 
verstehen und leben. 

OM feiert 2017 seinen 60. Geburtstag. 
Anfangs lag der Schwerpunkt vor allem 
auf der Verbreitung christlicher Literatur, 
aber dann kamen weitere Schwerpunkte 
hinzu. In Zusammenarbeit mit Gemein-
den verschiedener Konfessionen möch-
te OM dazu beitragen, dass das Reich 
Gottes in unserem Land und weltweit 
gebaut wird. Dazu benötigen wir kreati-
ve Köpfe und Menschen, die bereit sind, 
Neues auszuprobieren und etwas mit 
Gott zu wagen. Wir allein könnten wenig 
ausrichten. Wir können uns nur zur Ver-
fügung stellen und wir staunen immer 
wieder, was Gott aus fünf Broten und 
zwei Fischen macht.

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes 
neues Jahr wünscht Ihnen

Dieter Weißer

LIEBE OM-FREUNDE,

Wie das Erdbeben zur Herausforderung der Jüngerschaftsschule von 
OM Ecuador wurde

Eine Frau betet mit Kindern 1312

Training und Mentoring

Dieter Weißer ist der Ge-
schäftsführer von 
OM Deutschland
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Kurzmeldungen

■  Vom 21.-23. Oktober fand in Mosbach 
die Teamfreizeit von OM Deutschland 
statt, mit den Teams aus Mosbach, Halle, 
Heilbronn und Hamburg sowie Teilnehmern 
des MDTs und weiteren OM-Mitarbeitern in 
Deutschland. Knapp 200 Personen genos-
sen die Gemeinschaft und einen biblischen 
Input von Detlef Blöcher, Leiter der DMG.

■  Die Webseite von OM Deutschland ist 
mit neuem Design online und bietet unter 
anderem aktuelle Informationen und Ein-
satzmöglichkeiten: www.om.org/de

■  Anfang Oktober 2016 fand mit 240 
Teenagern und 100 Erwachsenen zum vier-
ten Mal TeenStreet Nepal statt. Thematisch 
ging es um die Frucht des Geistes, Identität 
und darum, welches Leben Gott gefällt.

■  Im September 2017 planen über 50 
Frauen im Rahmen der Freedom Challenge 
(Herausforderung zur Freiheit) zur Ruinen-
stadt Machu Picchu in Peru zu klettern. Sie 
wollen so auf die Nöte und Unterdrückung 
von benachteiligten Frauen und Kinder 
weltweit aufmerksam machen.

■  Eineinhalb Jahre nach dem Erdbeben in 
Nepal hilft OM Nepal in einer abgelegenen 
Bergregion, stabile Häuser zu bauen. Es 
freut die Mitarbeiter zu sehen, dass Betrof-
fene nicht nur ihre eigenen Häuser wieder-
aufbauen, sondern auch ihr neu erlerntes 
Wissen über stabilen Hausbau an ihre Nach-
barn weitergeben.

Thema dieses Heftes:  TRAINING & MENTORING

Kinder in einem vom Hurrikan zerstörten Haus

Hurrikan Matthew

HAITI  Anfang Oktober 2016 richtete der Hur-
rikan Matthew auf Haiti großen Schaden an. 
Das Kinderheim von OM Karibik auf Haiti wurde 
überflutet und soll nun wiederaufgebaut werden. 
Außerdem unterstützt OM Karibik eine haitiani-
sche Gemeinde bei ihren Hilfsmaßnahmen und 
arbeitet mit einer weiteren Hilfsorganisation zu-
sammen, um den Menschen vor Ort zu helfen. 

SPENDENPROJEKT:  
Hurrikan Matthew, G404-01

Deshalb erzählen wir überall, wo 

wir hinkommen, von Christus. Wir 

warnen die Menschen und lehren sie mit 

aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn 

wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, 

die im Glauben an Christus vollkommen sind. 
Kolosser 1,28

GEBEN
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Regelmäßig versenden wir 

aktuelle Gebetsanliegen und 

Informationen rund um die 

weltweite OM-Arbeit per E-Mail. 

Bestellung unter: www.om.org/de

für die Zentrale in Mosbach eine/n
– Eventmanager Öffentlichkeitsarbeit (m/w)
 Schwerpunkt Organisation Gemeinde- 
 veranstaltungen und Infostände 
– Hauswirtschafter/in oder Koch/Köchin 

als Küchenleiter/in für die Organisation des 
Küchenalltags

– Personalbetreuer (m/w) 
für unsere Mitarbeiter im Ausland

– Teamleiter (m/w)
für die missionarischen Teams in Deutsch-
land 

– Teilnehmer MDT und FSJ (m/w)
ab Sommer 2017
 

für das Team Nord
– mehrere Mitarbeiter (m/w)

für sozialmissionarische Gemeindegrün-
dung, Öffentlichkeitsarbeit und/oder die 
Arbeit unter Kindern und Jugendlichen

für das Team Halle (Lichthaus)
– Mitarbeiter (m/w) 

im Bereich bildende Kunst/Kultur (künstle-
rische Ausbildung vorausgesetzt)

für das Xenos-Team
– Mitarbeiter (m/w)

für die Arbeit unter Migranten und Flücht-
lingen 

Ausführliche Stellenanzeigen sowie Voraussetzungen zur Bewer-
bung erhalten Sie unter: personal.de@om.org,  
Tel 06261 947-0 oder  
www.om.org/de/mitarbeit

Weitere offene Stellen aus der weltweiten OM-
Arbeit auf Englisch unter:  
www.om.org/de/moeglichkeiten

OM Deutschland sucht 
neue Mitarbeiter!

AKTUELLES

Der Start des „Run 4 The World“ in Mosbach

Laufen für einen 
guten Zweck
DEUTSCHLAND  39 Teilnehmer nahmen am 24. 
September 2016 am „Run 4 The World“ (Laufen 
für die Welt) in Mosbach teil. OM Deutschland 
organisierte den Sponsorenlauf, um mit den er-
laufenen Spenden ein Hilfsprogramm von OM 
Südafrika für aidskranke Kinder zu unterstützen. 
Insgesamt sammelten die Läufer eine Summe von 
über 4000 €. „Egal ob groß oder klein, Anfän-
ger oder Profi – als der Startschuss fiel, waren 
alle Teilnehmer mit vollem Einsatz dabei und leg-
ten mit beachtlicher Ausdauer Runde um Runde 
zurück“, berichtet Gian Walser, Leiter von OM 
Deutschland. Weltweit waren an diesem Tag in 
über 50 verschiedenen Ländern Läufer bei „Run 
4 The World“ unterwegs, um auf diverse Hilfs-
projekte aufmerksam zu machen und Spenden 
dafür zu sammeln. 
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AKTUELLES

Selbsthilfegruppen für Frauen

AFRIKA/ASIEN  Die Selbsthilfegruppen einer Partner-
organisation von OM helfen Frauen in schlechter ge-
stellten Ländern – durch Schulung und indem jede Frau 
einen kleinen Betrag für die Gemeinschaftskasse mit-
bringt. Aus dieser erhält ein ausgewähltes Mitglied der 
Gruppe dann einen Kredit für eine Existenzgründung. 
Die Gruppen basieren auf drei Prinzipien: Dass alle im 
Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass jeder Gaben und 
Fähigkeiten hat und dass man gemeinsam stark ist. Das 
Selbsthilfegruppen-Projekt gibt es schon seit zehn Jah-
ren und mittlerweile existieren 1000 Selbsthilfegruppen 
mit 22 000 Frauen in sechs Ländern in Afrika und Asien. 
Zusätzlich profitieren noch 88 000 Kinder davon.

Danken Sie für dieses Projekt und bitten Sie, dass 
noch vielen Frauen dadurch geholfen wird.

SPENDENPROJEKT:  
Selbsthilfegruppen, G 404-02

Fragen und Antworten
LESOTHO  90 Prozent der Einwohner Lesothos be-
zeichnen sich als Christen, doch ist der Glaube mit kul-
tureller Ahnenanbetung vermischt. OM-Mitarbeiter 
haben in abgelegenen Dörfern sogenannte Fragen- und 
Antworten-Gruppen initiiert, bei denen Fragen zum Le-
ben und zur Bibel gestellt werden, die die Woche dar-
auf beantwortet werden. Die Leiter suchen in der Bibel 
nach Antworten und beten für die Menschen – eine 
gute Möglichkeit, um Einheimische in Jüngerschaft zu 
unterweisen. Das am meisten aufkommende Thema ist 
die Ahnenanbetung. Durch die Fragen- und Antworten-
Gruppen sind schon viele Dorfbewohner zum Glauben 
an Jesus gekommen und es sollen dort auch Gemeinden 
gegründet werden. Ein deutsches Ehepaar, das noch mit 
OM in Südafrika arbeitet, plant für dieses Projekt 2017 
nach Lesotho zu ziehen.
Auf Seite 26 lesen Sie mehr über die Fragen- und Antworten-Gruppen

Danken Sie für diese Gruppen und beten Sie, dass 
noch mehr Menschen zum Glauben kommen. 

Afrikanische Frauen bei einem Treffen (Beispielbild)

GEBEN

BETEN

George Verwer kom-
men in Österreich im 
Gebet zwei Worte in 
den Sinn: „Operation 
Mobilisation“ – der 
Name der Organisa-
tion war geboren.

Die Arbeit weitet 
sich aus. In Spani-
en werden Adressen 
aus Telefonbüchern 
abgeschrieben und 
Traktate verschickt. 
Der Rücklauf ist um-
werfend.

Geor-
ge 
Ver-
wer 
und 
zwei 

Freunde gehen nach 
Mexiko und ver-
teilen in einer Wo-
che 10 000 Johan-
nesevangelien und 
20 000 Traktate.

Der erste christliche 
Buchladen und ein 
christliches Radio-
programm entstehen 
in Mexiko. 

1957 1958 1959 1960 1961

60 Jahre OM In jeder Globalausgabe von 2017 finden Sie einen 
Rückblick auf eine Dekade von OM.

Weitere Buchläden 
werden in Mexiko er-
öffnet und Millionen 
Schriften verbreitet.

Ein Mann aus Lesotho liest aus der Bibel vor

BETEN



Die Flusswege nutzen
EUROPA  Europa per Flussweg bereisen, die Gute 
Nachricht verkündigen und für Mission mobilisieren – 
das ist die Vision des Riverboat-Projekts von OM Eu-
ropa. „Wir planen, Ende 2017 versuchsweise ein Fluss-
schiff in Betrieb zu nehmen, um dynamische Gemein-
schaften von Jesus-Nachfolgern unter den am wenigs-
ten Erreichten in Europa zu sehen“, erklärt Projektma-
nager Andy Juliff. Auf dem Riverboat (Flussschiff) sollen 
80 bis 100 Personen leben, die mitarbeiten und ein Jün-
gerschaftstraining erhalten. Neben einem Café soll es an 
Bord auch ein Global Village geben, ein simuliertes Mis-
sionserlebnis, in dem man einer zerbrochenen Welt aus 
erster Hand begegnet, Gottes Herz für die Verlorenen 
entdeckt und selbst herausgefordert wird, Jesus wider-
zuspiegeln.

SPENDENPROJEKT:  
Riverboat, G404-03

Mehr Informationen unter: www.om.org/riverboats
Informationen zur Mitarbeit während der Testphase auf Seite 25.

AKTUELLES

Ein neues Lied
SUDAN  Vier Musikstudenten waren mit dem OM-
Kunstbereich OM Arts International im Sudan, um beim 
Schreiben eines Anbetungsliedes in der Sprache der 
Nubier zu helfen. Die Nubier sind kirchengeschichtlich 
gesehen eine der ersten afrikanischen Volksgruppen, die 
erreicht wurden, doch dann brach die islamische Ex-
pansion über die gläubige Bevölkerung herein. Heute 
gibt es nur wenige bekannte christliche Nubier. Die vier 
Studenten der Musik im kulturellen Kontext arbeiteten 
mit einem nubischen und weiteren nordafrikanischen 
Christen zusammen. „Es war herausfordernd, weil der 
nubische Christ der Einzige war, der die Sprache kannte 
und die Lieder übersetzen konnte“, erzählt die Leiterin 
des Teams. Da Nordafrikaner generell nicht mit Nubiern 
in Kontakt kommen, konnte durch die Zusammenarbeit 
eine Brücke zwischen den Völkern gebaut werden. Das 
neu geschaffene nubische Lied basiert auf Psalm 23 und 
beinhaltet traditionelle nubische Instrumente. Am Ende 
des Projektes kamen alle zusammen, um über weitere 
gemeinsame Projekte nachzudenken.

Eine afrikanische Musikerin während des Komponierens Der Neckar in Heidelberg

Gut 200 Christen aus 
über 25 Ländern vertei-
len mehr als 25 Millio-
nen Traktate in Frank-
reich, Italien, Öster-
reich, den Niederlanden 
und Deutschland. 2000 Christen aus 30 

Ländern treffen sich in 
Frankreich, um evan-
gelistische Literatur in 
rund 100 000 Klein-
städten Europas zu 
verteilen. 

Das erste Jahresteam 
in Indien entsteht. 

Während einer Ge-
betszeit kommt der 
Gedanke auf, ein 
Hochseeschiff für die 
Weltmission einzu-
setzen. 

Das erste europäi-
sche OM-Zentrum 
entsteht in Zaven-
tem, Belgien.

1962 1963 1964 1965 1966

Mehr unter: www.om.org/de/60JahreOM

In der Türkei reisen 
Mitarbeiter von OM 
ein, um die begonne-
ne Arbeit weiterzu-
führen.

GEBEN



Von der Schweiz nach Bosnien

PORTR ÄT

Durch das Sponsorenprojekt von TeenStreet kamen Stefan und Carolin Eisenring 2011 zum 

ersten Mal nach Bosnien-Herzegowina. Damals ahnte das Ehepaar noch nicht, dass sie vier 

Jahre später mit ihren vier Kindern nach Bosnien-Herzegowina ziehen würden, damit Stefan 

Eisenring die Leitung des OM-Teams vor Ort übernimmt.

SICHERHEIT UND TREUE
Carolin und Stefan Eisenring wurden im Jahr 
1979 in Frauenfeld in der Schweiz geboren. Wäh-
rend Stefan Eisenring mit zwei Geschwistern in 
einer traditionell protestantischen Familie auf-
wuchs, erlebte Carolin Eisenring schon als klei-
nes Kind die Trennung ihrer Eltern. Allerdings war 
sie bei gläubigen Tageseltern in Betreuung und 
so spielte schon „früh die Sicherheit und Treue, 
die ich bei Gott erlebte, eine große Rolle.“ In ei-
nem Kinderlager entschied sie sich dann bewusst 
für ein Leben mit Jesus. Ihr späterer Ehemann 
glaubte zwar schon immer an Gott, doch als mit 
18 Jahren „mein Leben bergab ging und ich nicht 
mehr weiterwusste, lernte ich jemanden aus ei-
ner Gemeinde kennen, der mir half. Dabei wurde 
mir immer mehr klar, dass ich auch eine Bezie-
hung mit Jesus brauche.“

FAMILIE UND TEENSTREET
Der gelernte Schornsteinfeger und die Kauffrau 
lernten sich im Sommer 2001 kennen. „Zusam-

men mit Freunden saßen wir am See und fanden 
uns sympathisch“, erinnern sich die beiden. Zwei 
Jahre später heirateten sie und nach fünf Jahren 
kam „unser älteste Sohn Aaron auf die Welt. Da-
nach wurden wir im Zweijahresrhythmus mit drei 
weiteren Kindern beschenkt – Nayla, Samiya und 
Josiah.“ Über ihre Gemeinde kamen sie auch mit 
TeenStreet, dem Teenagerkongress von OM in 
Berührung. „Unser Pastor hat uns als Kleingrup-
penleiter eingeladen. Beim Vorbereitungstref-
fen saßen wir zum ersten Mal im Büro von OM 
Schweiz. Einige Jahre haben wir als Kleingrup-
penleiter bei TeenStreet mitgeholfen, bis OM 
Schweiz uns anfragte, ob wir nicht vollamtlich für 
TeenStreet bei OM mitarbeiten wollen.“

DER WEG NACH BOSNIEN
Zu diesen Zeitpunkt waren beide vollberuflich 
und in der Gemeindearbeit tätig, wagten aber 
den Schritt zu einem „gesamtschweizerischen 
Dienst. Mit Begeisterung haben wir bei Teen-
Street die Deutsch-Schweiz vertreten und waren 

Bosnien-Herze-
gowina ist die 

neue Heimat der 
Familie Eisenring



Samiya, Josiah, Carolin, Nayla, Ste-

fan und Aaron Eisenring Leitende TeenStreet-Mitarbeiter bei 

einem VorbereitungstreffenCarolin Eisenring (2. v. links, vorne) reiste 2013 
mit einer Teenagergruppe nach Bosnien

PORTR ÄT

im Auftrag von OM auch bei anderen Jugend-
veranstaltungen engagiert.“ Seit Herbst 2013 
ergänzen sie auch das neunköpfige TeenStreet-
Leitungsteam. „Wir sind Ansprechpartner für die 
verantwortlichen Landesleiter von TeenStreet so-
wie die Sicherheit und das Wohlbefinden aller bei 
TeenStreet.“ Zweimal begleitete Carolin Eisenring 
eine Gruppe von Teenagern nach Bosnien-Her-
zegowina. Die Teenager hatten beim Sponsoren-
lauf von TeenStreet am meisten Geld gesammelt 
und durften sich deswegen das Spendenprojekt 
vor Ort anschauen. „Nach unserer ersten Reise 
2011 kamen wir bewegt nach Hause“, blicken sie 
zurück. „Durch weitere Besuche wuchs unsere 
Beziehung mit dem OM-Team, das irgendwann 
den Wunsch äußerte, dass wir zu ihnen kommen 
sollen. Wir brauchten noch einen Moment und 
vor allem auch Klarheit, bevor wir im Frühjahr 
2015 die Entscheidung trafen. Das Team suchte 
damals einen neuen Leiter und wir spürten, dass 
wir mit unseren Begabungen da genau richtig 
reinpassen.“

WECHSEL
Schon mehrere Monate vor der Ausreise haben 
die Eisenrings sich als Familie auf den Wechsel 
eingestellt und „mit den Kindern immer wieder 
über die Veränderung in unserem Leben gere-
det – auch als wir noch nicht wussten, wie, wann 
und wo. Als wir sie dann in unsere Pläne nach 
Bosnien-Herzegowina zu ziehen, einweihten, wa-
ren sie sehr offen. Die einzige Enttäuschung war, 
dass wir dort kein Meer haben!“ Doch war dann 
das erste Jahr im neuen Land vor allem für Caro-
lin Eisenring nicht einfach. „Es war schwer, alles 
unter einen Hut zu bringen, und mein Fokus galt 

der Familie“, erzählt sie. „Es war herausfordernd, 
Energie für mein eigenes Einleben zu haben und 
gleichzeitig auch für das Wohlergehen der einzel-
nen Familienmitglieder verantwortlich zu sein.“ 
Glücklicherweise lebten sich die Kinder schnell 
ein und die beiden Großen fanden Anschluss in 
der Schule. 

Neben dem Erlernen der Sprache und Kultur 
mussten sich die beiden auch in ihre neue Lei-
tungsrolle einfinden. „Momentan sind wir dabei, 
mehr herauszufinden, wie ich Stefan in seiner 
Aufgabe als Leiter unterstützen und ergänzen 
kann“, erklärt Carolin Eisenring. Für Stefan Eisen-
ring bedeutet Leiter sein, vor allem „eine Atmo-
sphäre zu schaffen, in der die mir von Gott anver-
trauten Menschen geistlich und persönlich wach-
sen können und dass wir zusammen das machen, 
was Gott an guten Werken bereithält.“

CORINNA SCHARRENBERG

Carolin und Stefan Eisenring bitten um Gebet: 
„Wir lernen immer mehr, wie wir natürlich 
Beziehungen pflegen und dadurch Gemein-
schaften entstehen. Als Familie möchten 
wir zusammen Gott erleben, nahe an seinem 
Herz sein und wir wünschen uns, dass unsere 
Kinder Jesus als Freund erleben. Wir üben, zu-
sammen auf Gottes Impulse zu hören und an-
dere Menschen zu segnen. Für unseren Dienst 
wünschen wir uns, mit Menschen zu wachsen, 
zu lernen und einander zu ermutigen. Immer 
wieder möchten wir entdecken, was Gott an 
Juwelen in diese Leben hineingelegt hat und 
sie freisetzen. Wir möchten Menschen befähi-
gen, über sich hinauszuwachsen.“

BETEN

	 	Global	Dezember	2016 / Januar / Februar	2017 9



Gebetszeit bei ei-
ner Sommerkon-

ferenz in Frank-
reich Anfang der 

1960er-Jahre

Schon seit der Anfangszeit von OM sind Sommereinsätze ein Schwerpunkt der Arbeit 

gewesen. Als Vorbereitung mussten die Teilnehmer verschiedene Bücher lesen. Dann zogen 

sie nach einer einwöchigen Konferenz in die Einsätze los, meist ganz gewöhnliche Christen, 

ohne besondere Vorkenntnisse oder Ausbildung. 

60 Jahre OM
– Training & Mentoring 

ie OM-Mitarbeiter vermittelten 
eine Art der Jüngerschaft, deren 
Lebensstil nicht nur einen Som-
mer, sondern das ganze Leben lang 
sichtbar sein sollte. Kompromisslos 

stellten sie Gott und sein Reich über alles ande-
re, auch wenn das bedeutete, Komfort, Zeit, Geld 
und Luxus aufzugeben. George Verwer lebte das 
vor: Er stellte alles infrage, was nicht absolut le-
bensnotwendig war. Schließlich konnte man für 
das zweite Paar Schuhe auch Tausende von Trak-
taten kaufen. Diese Einstellung zog in den An-
fangszeiten viele an, mäßigte sich aber über die 
Jahrzehnte. Doch Sommer- oder Love Europe-
Einsätze, Ostertreffs oder TeenStreet haben bis 
heute unzählige Christen und Gemeinden ge-
schult, geprägt und in der Nachfolge von Jesus 
weitergebracht. 

VERÄNDERUNG IM SIEGERLAND
Im Frühjahr 1968 war im Siegerland ein OM-
Team für evangelistische Veranstaltungen un-
terwegs. Sie ermutigten auch zu Kurzeinsätzen. 
Doch viele Gemeinden stellten sich aus Furcht 

vor fremdem Einfluss und Abwanderung dage-
gen. Aus einer Gemeinde nahmen jedoch einige 
an einem OM-Einsatz teil. Sie kehrten fasziniert 
zurück, mobilisierten andere und über die Jahre 
haben viele aus dieser Gemeinde an Einsätzen 
teilgenommen. Die Gemeinden, die Bedenken 
hatten, sind über die Jahrzehnte geschrumpft. 
Anders die Gemeinde, die ihre jungen Menschen 
ziehen ließ. Diese brachten sich mit dem Gelern-
ten in die Gemeinde ein – und die Gemeinde 
musste anbauen. 

WACHSEN, REIFEN, ENTDECKEN
1963 verpflichteten sich die ersten 200 OM-Mit-
arbeiter für mindestens ein Jahr mitzuarbeiten. 
Seitdem bereiten die Neueinsteigerkonferenzen 
die Mitarbeiter mit Lehre über Jüngerschaft, Lei-
tung, Teamarbeit und mehr vor. Es war Teil der 
OM-Kultur, bewusst bunte, internationale Teams 
zusammenzustellen, um die Kraft des Evange-
liums zu zeigen. Ebenso gehörte dazu, auch jun-
ge Leiter einzusetzen, was damals ungewöhnlich 
war, oder dass sich westliche Mitarbeiter einem 
Leiter aus dem Einsatzland unterordneten. 
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Die Leben der Einsatzteilnehmer – ob auf einem 
der vier OM-Schiffe oder in einem Landteam – 
veränderten sich durch das Training: Sie wuchsen 
in ihrer Beziehung zu Jesus, entdeckten ihre Ga-
ben und Fähigkeiten, reiften in neuen, herausfor-
dernden Aufgaben und bekamen Verantwortung 
und Leitungsaufgaben übertragen. Allein die vier 
OM-Schiffe schulten seit den 1970er-Jahren über 
10 000 Mitarbeiter. 

ANVERTRAUTES WEITERGEBEN
Der Trainings- und Mentoringbereich ist auch 
heute noch ein sehr wichtiger Teil der Arbeit. OM 
will Menschen ausrüsten, Jesus nachzufolgen, 
damit sie ihr Leben dafür einsetzen, Leben zu 
verändern und Gesellschaft zu gestalten. Neben 
Training, das oft durch Schulung und Einsatzvor-
bereitung stattfindet, ist Mentoring ein wichtiger 
Faktor. 

Mentoring wird verstanden als eine Eins-zu-Eins-
Beziehung, in der eine erfahrenere Person einer 
weniger erfahreneren ihren Wissens- und Erfah-
rungsschatz zur Verfügung stellt, sie in ihrer  

Persönlichkeits- und ihrer Glaubensentwicklung 
fördert und dabei mit der verändernden Kraft des 
Heiligen Geistes rechnet. 

Erfahrene OM-Mitarbeiter begleiten die Ein-
satzteilnehmer, stehen ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite und fordern sie heraus, persönlich und im 
Glauben zu wachsen. Gerade die heutige Gene-
ration junger Erwachsener ist auf der Suche nach 
Orientierung und Lebensausrichtung. Die Welt 
ist in den letzten Jahrzehnten komplexer ge-
worden – Globalisierung, Individualisierung und 
Technologie sind dabei nur einige Stichworte. Im 
Jahr 2009 dichtet die Band Silbermond treffend: 
„Gib mir‘n kleines bisschen Sicherheit, in einer 
Welt, in der nichts sicher scheint. Und gib mir in 
dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt“.  Auf 
die Herausforderungen dieser Generation möch-
te OM reagieren, indem die Einsatzteilnehmer 
ganzheitlich begleitet werden. OM möchte ihnen 
helfen, Orientierung zu finden sowie den Platz im 
Leben und in Gottes Mission in dieser Welt ein-
zunehmen. Daher ist es OM wichtig, eins-zu-eins 
mit Menschen unterwegs zu sein. 
In den letzten Jahren entstanden bei OM ver-
schiedene „Missions Discipleship Trainings“ 
(Missions- und Jüngerschaftstrainings), die eine 
Kombination aus Training, Mentoring und Mis-
sionseinsätzen darstellen. Die Teilnehmer sollen 
Gottes Herz für die verlorenen Menschen spüren 
und ausgerüstet werden, ihren Glauben im All-
tag zu leben und zu den am wenigsten Erreichten 
dieser Welt zu bringen. 
Mentoring ist darüber hinaus aber auch ein Ge-
samtanliegen von OM. Die Mitarbeiter wollen 
nicht nur Einsatzteilnehmer begleiten, sondern 
auch Gemeinden ausrüsten, Mentoring zu le-
ben und dadurch Menschen zu prägen. Denn 
der Auftrag aus 2. Timotheus 2,2 gilt uns allen: 
„Was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, 
das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, 
auch andere zu lehren.“ 

BARBARA HURST / TOBIAS KÜBLER 

Zum Vormerken: Mentoringseminar von OM 
in Mosbach in Kooperation mit dem christli-
chen Mentoringnetzwerk (cMn) – mit Hand-
werkszeug, wie Mentoring gelingen kann
Termin: 12. – 13.05.2017 
Mehr Infos unter www.om.org/de/termine

Teilnehmer des 
Missions- und 
Jüngerschafts-
trainings in 
Deutschland 
tauschen sich 
über Gelerntes 
aus
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ier im Nordwesten Namibias leben 
unterschiedliche Volksstämme – Ah-
nenanbetung und Hexerei sind weit 
verbreitet“, erzählt Uatjaa Zilliox. 
„Unser Haus steht den Kindern zum 

Beten offen. Viele von ihnen sind Jungen aus der 
Nachbarschaft. Oft bleiben sie mehrere Stunden 
zum Beten und Fasten bei uns.“ 

„Wir bekamen von Gott einen klaren Ruf, ihm 
hier in Okangwati zu dienen, aber ich hatte kei-
ne Idee, was ich machen sollte“, erinnert Uatjaa 
Zilliox sich. „Mein Dienst startete, als mich eine 
Lehrerin fragte, ob ich eine Bibelgruppe in ihrer 
Schule leiten wolle – ich sagte erst zu, als ich mit 
den Schülern auf einen nahen Berg zum Beten 
gehen durfte. Die Einheimischen glauben, dass 
dieser Berg von den Geistern der verstorbenen 
Vorfahren bewohnt wird. Angesichts dieses Glau-
bens ist Gebet nicht nur eine mächtige Waffe, 
sondern auch absolut notwendig.“

Ein erster Gebetstag auf dem Berg war der Start 
für den Dienst von Uatjaa Zilliox. Ihr Haus ist nun 
sogar mehr als ein Gebetshaus und die Türen 

sind für jeden offen, der Hilfe braucht. Das Ehe-
paar unterrichtet und begleitet die Kinder in allen 
Lebensbereichen. Sie bekommen etwas zu essen 
oder ein Bett – aber auch Verantwortlichkeiten, 
wie Putzen oder Kochen. „Die Kinder brauchen 
gute Vorbilder – vor allem die Jungen“, sagt Uat-
jaa Zilliox. „Dies wird durch die häufige Abwe-
senheit von Philippe, der als Reiseführer arbeitet, 
noch offensichtlicher.“

Der Unterschied, den Uatjaa Zilliox in den Leben 
der Kinder macht, ist sichtbar. Mittlerweile kom-
men auch manche Eltern, um die Frau zu sehen, 
die eine so große Veränderung im Leben ihrer 
Kinder bewirkt hat. Uatjaa Zilliox ist bereit, ihnen 
nicht eine Frau, sondern den Retter zu zeigen.

ANDREW FENDRICH/MICHA PRECHTEL

Beten Sie für Uatjaa und Philippe Zilliox, dass 
sie durch ihr Vorbild Gottes Liebe an die Kin-
der weitergeben können und die Kinder Gott 
als ihren Vater annehmen. Beten Sie für Kraft 
und Liebe in diesem oft anstrengenden Dienst 
mit manchen schwierigen Kindern.

„Wir haben eine Frau, die mit Kindern betet.“ Immer, wenn Josh Kruger, Leiter von OM Namibia,  

nach den Arbeitsbereichen von OM im Land gefragt wird, erzählt er auch von Uatjaa und 

Philippe Zilliox. 

BETEN
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Uatjaa Zilliox be-
tet mit Kindern 

– manchmal auch 
ein ganzes Wo-
chenende lang 



THEMATR AINING & MENTORING   ECUADOR

iese Umstände machen Ecuador zu 
einem aufregenden Trainingsgebiet 
für Missionare in der Ausbildung. 
Die OM-Mitarbeiter Roberto und 
Shura Facanha haben das erkannt 

und gründeten 2003 die Missions- und Jünger-
schaftsschule „ECTM“. ECTM steht für „Escue-
la de Communicación Transcultural y Misiones“, 
übersetzt eine „Schule für kulturübergreifende 
Kommunikation und Mission“. 

Das Ziel der ECTM ist genau das: jungen Chris-
ten kulturübergreifendes Verständnis, gelebte 
Jüngerschaft und praktische Fähigkeiten zu ver-
mitteln, um sie so auf den Missionsdienst in der 
ganzen Welt vorzubereiten. Aber nicht nur La-
teinamerikaner sind bei ECTM willkommen. „Wir 
glauben, dass ein internationales Team eine tolle 
Möglichkeit für interkulturellen Austausch bietet 
– deshalb freuen wir uns auch über Teilnehmer 
von außerhalb“, erklärt Shura Facanha, die Leite-
rin der ECTM. 

Die zwölfwöchige Jüngerschaftsschule ist in 
mehrere Phasen unterteilt: Zuerst werden die 
Teilnehmer durch interaktiven Unterricht und 
Workshops theoretisch auf Einsätze in der Mis-
sion vorbereitet. Danach bereisen sie vier Wo-
chen lang die verschiedenen Regionen Ecuadors 
und können das Gelernte praktisch anwenden. 
Am 16. April 2016, kurz vor Beginn des Trainings, 
gab es in Ecuador ein schweres Erdbeben, wel-
ches eine Welle des Todes und der Zerstörung 
hinterließ. Die ECTM-Teilnehmer besuchten wäh-
rend ihres Einsatzes auch die Erdbebenregion; 
eine große Herausforderung für die jungen Er-
wachsenen. Eine Woche lang lebte das Team im 

Innenhof einer zerstörten Kirche – seine Aufga-
be war es, die bereits beschädigten Wände ganz 
einzureißen. „Wir sollten alles hier aufbauen und 
wiederherstellen, nicht einreißen und zerstören!“, 
meinte einer der Teilnehmer. Doch am Ende war 
diese Woche ein wahrer Höhepunkt für alle Be-
teiligten: In einer Nachbesprechung teilten die 
Studenten mit, wie Gott die Gespräche mit den 
Einheimischen und den Anblick der zerstörten 
Häuser gebraucht hatte, um ihre Herzen an- 
zurühren und ihnen eine neue Sicht auf die  
Welt zu geben. Es ist wundervoll, was Gott tun 
kann, wenn wir bereit sind, einen Schritt aus  
unserer Komfortzone zu treten und ganz auf ihn 
zu vertrauen. 

ELENA MILDENBERGER  

Ecuador ist bekannt für die landschaftliche Vielfalt und die Freundlichkeit der Einheimischen. 

Hier treffen die Anden, die Galapagos-Inseln, der Amazonas-Dschungel und die pazifischen 

Küste aufeinander – und 2016 wurde Ecuador zum empathischsten Land weltweit gewählt. 

Jüngerschaft
ganz praktisch

Teilnehmer der 
ECTM vor einer be-
schriebenen Wand: 
„Und dann sollt 
ihr meine Zeugen 
sein, in Jerusalem 
und in ganz Judäa 
und Samaria, ja bis 
ans Ende der Erde.“ 
(Apostel-
geschichte 1,8) 
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REPORT

orporate Social Responsibility (CSR, 
soziale Unternehmensverantwor-
tung) ist der freiwillige (finanziel-
le) Beitrag eines Unternehmens zu 
einem Projekt mit dem Ziel, Leben 

zu verändern und Lebensumstände positiv mitzu-
gestalten. Wenn es dabei um ein Projekt im Aus-
land geht, dann geschieht dies idealerweise in der 
Zusammenarbeit des Unternehmens mit einer 
deutschen und einer bewährten Nichtregierungs-
organisation (NGO) aus dem Land, in dem gehol-
fen werden soll.

OM Deutschland hat bereits positive Erfahrun-
gen in diesem Bereich gesammelt und die Resul-
tate sind begeisternd. So sind Schulen entstan-
den, in denen benachteiligte Waisen eine Ausbil-
dung erhalten und aus dem Abhängigkeitszyklus 
ausbrechen können. Auch lernen die Schüler 
Jesus kennen.

Als der Sohn einer deutschen Unternehmerfa-
milie einen sechsmonatigen Missionseinsatz in 

Indien machte, öffnete Gott ihm die Augen: „Ich 
wollte herausfinden, was Gottes Wille für mein 
Leben ist. Als mich ein indisches Teammitglied 
fragte, warum ich eigentlich hier sei, wurde mir 
deutlich, was ich schon länger spürte. Nämlich 
dass ich nur mit Mühe in das Team passte. Ich 
war zu groß, zu blond und zu blauäugig. Ich konn-
te die Sprache nicht und war zu wenig kulturell 
angepasst. Mein Herz war am rechten Fleck, aber 
langfristig zu bleiben, wäre ein Kraftakt gewor-
den – für die Inder und für mich – mit ungewis-
sen Ausgang. Aber ich war bereit, zu studieren 
und die Firma zu übernehmen, um dort Geld zu 
verdienen und es für Gott zu investieren.“ Mitt-
lerweile ist diese Firma gewachsen und hat zahl-
reiche CSR-Projekte mit unterschiedlichen Nicht-
regierungsorganisationen durchgeführt. 

Dieser Unternehmer sieht es so: „Gott gibt uns 
nicht, damit wir es behalten, sondern damit wir es 
mehren und bewusst weitergeben. Jeder Christ 
ist ein Verwalter von Gottes Eigentum, das er uns 
vorübergehend zum Besitz gegeben hat.“

Diese Firma braucht für die Forschung und Ent-
wicklung Fachkräfte. Als sich eine neue Fachkraft 
trotz eines gleichguten Konkurrenzangebotes für 
seine Firma entschied, hatte die Webseite dieses 
Unternehmers mit der Auflistung von CSR-Pro-
jekten den Ausschlag gegeben. „Eine Firma, die 
sich so für die Belange der Menschen einsetzt, ist 
es doch wert, unterstützt zu werden.“

IMMANUEL BÖKER

Mehr Informationen zum Thema bei:  
immanuel.boeker@om.org

Beim Kongress Christlicher Führungskräfte (s. 
S. 25) erfahren Sie beim „Forum 4“ und einer 
NGO-Insel in der Ausstellung mehr über CSR-
Projekte.

Leben verändern,  
Gesellschaft gestalten

GEHEN

– eine Aufgabe auch für deutsche Firmen?
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Deutsche Un-
ternehmen 

fördern OM-
Projekte in der 

ganzen Welt 
(Beispielbild 

einer Schule in 
Malawi)
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Die Logos Hope arbeitete sich fünf Monate lang die afrikanische 

Westküste hoch. Dabei begeisterte sich die 400-köpfige Mannschaft 

für die vielseitige Schöpfung Gottes und die engen Beziehungen, die 

sie zu den herzlichen Afrikanern knüpfte. Tausende strömten aufs 

Schiff und dessen Arbeit hatte Auswirkungen auf viele Menschen. Hier 

berichten wir nur von ein paar wenigen, bei denen Gott an der Arbeit war.

Für die einjährige Afrikafahrt hatte sich die Logos 
Hope ein zentrales Ziel von OM Afrika zu eigen 
gemacht: Bis 2025 sollen 5000 afrikanische Mis-
sionare ausgesandt werden. In jedem Hafen un-
terstützte sie mit Veranstaltungen und Einsätzen 
diese Initiative: Gemeinden wurden zu intensiver 
Zusammenarbeit ermutigt, Christen vor Ort in 
Evangelisation geschult und Hafenhelfern stan-
den Mentoren zur Seite, sodass sie tiefere Ein-
blicke in die Missionsarbeit bekamen. Mehr als 
1000 Personen forderten Informationen zu Mög-
lichkeiten an, wie sie Gott dienen können.

Außerdem begrüßte die Schiffsgemeinschaft 100 
hochmotivierte neue Mitarbeiter an Bord – und 
musste sich natürlich von der gleichen Zahl an 

Glaubensgeschwistern verabschieden, deren Zeit 
an Bord zu Ende ging. Auch wenn sie die Logos 
Hope verlassen, wollen viele ihr Leben weiter für 
Gott einsetzen, sei es in der Mission oder beim 
Weiterbilden anderer Christen. Das ermutigt uns 
sehr.

Beim Personalwechsel haben viele, die jetzt in ihr 
zweites Jahr gekommen sind, mehr Verantwor-
tung für den Betrieb des Schiffes, die Veranstal-
tungen und Einsätze oder organisatorische Auf-
gaben übernommen. Beten Sie dafür, dass alle 
sich gut einleben und die Schiffsmitarbeiter mit 
ihren Fähigkeiten und dem, was ihnen am Herzen 
liegt, Gott verherrlichen und sein Reich bauen 
können.

Steffi Kunkel aus Deutschland 
erklärt Dorfkindern mit dem 

Zauberwürfel das Evangelium

Kulturübergreifend
Die Logos Hope 

in Westafrika

Die 100 neuen 
Mitarbeiter wer-
den an Bord be-
grüßt

Zum Dienen motivieren

DEZ 2016 / JAN / FEB 2017
Bildung, Hilfe, Hoffnung

für Menschen weltweit

to
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BEIDERSEITS DER GEFÄNGNISTÜREN
Teams von Schiffsmitarbeitern unterstützten ei-
nen früheren Häftling, der heute als Pastor Be-
suchsdienste in dem Gefängnis macht, in dem er 
früher inhaftiert war. Bei einem Gefängnisbesuch 
kam ein Mann auf den Franzosen David Beiner zu 
und erzählte ihm, dass er früher für die Terroror-
ganisation Boko Haram gekämpft hatte. Im Ge-
fängnis war er zum Glauben gekommen und jetzt 
rang er mit der großen Schuld, die er auf sich 
geladen hatte.

„Gott gab mir die richtigen Worte für ihn“, sagt 
David. „Ich konnte ihm sagen, dass er jetzt Gottes 
Kind ist und dass Gott ihm vergeben hat. Er ist so 
motiviert und möchte anderen Terroristen von 
Jesus Christus erzählen. Trotz des Elends hier 
preist er Gott dafür, dass er ihn in dieses Gefäng-
nis gebracht hat.“

In seinen 25 Jahren Besuchsdienst hatte der Pas-
tor noch nie Frauen in seinem Team, denn zu den 
weiblichen Häftlingen gelangt man nur durch das 
Gedränge in den völlig überbelegten Männerab-
teilungen – man muss dazu an 3000 schaulusti-
gen oder furchteinflößenden männlichen Häft-
lingen vorbei. Drei Frauen von der Logos Hope 
wollten trotzdem die Frauen im Gefängnis besu-
chen. Unter viel Gebet und mit Begleitschutz von 
zwei Glaubensbrüdern gelang der Besuch ohne 
Probleme. Es war eine gesegnete Zeit, in der die 
Mitarbeiterinnen der Hälfte der Frauen und allen 
Jugendlichen das Evangelium erklären und mit ih-
nen beten konnten.

Mehr über den Besuch in Kamerun (auf 
Englisch) unter:  
logoshope.tv/video/181308217

SHIP TO SHORE

10. bis 29. August

Kamerun: Douala 

3. September bis 4. Oktober
Ghana: Tema

In Tema kam eine Familie zu einem wichtigen 
Familienfest auf die Logos Hope: Ihr Sohn feierte 
seinen 30. Geburtstag. Im Sommer 1986 hatten 
Emmanuel und seine schwangere Frau Elfriede 
Quaye das zweite OM-Schiff Doulos in Tema be-
sucht. Sie waren so beeindruckt von der Schiffs-
arbeit, dass sie ihren Erstgeborenen nach dem 
Schiff benannten. Genau 30 Jahre später war ein 
OM-Schiff wieder im gleichen Hafen. Die Quayes 

stellten ihren Doulos der Logos Hope-Gemein-
schaft vor und das wurde gründlich gefeiert.

Doulos nimmt die Bedeutung seines Namens – 
„Leibeigener“ aus dem Griechischen – sehr ernst. 
„Paulus gebraucht das Wort, als er sich selbst als 
Leibeigenen Christi beschreibt und alle Christen 
dazu ermutigt, Diener Gottes zu sein“, meinte er. 
„Das habe ich verstanden und das lebe ich.“

Doulos Quaye 
feiert mit seinen 

Eltern seinen 
30. Geburtstag 

an Bord

Colyn Borlinghaus 
aus Deutschland 

und Cyrill Stutz 
aus der Schweiz 

verteilen  
Evangelien an 

Häftlinge
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SHIP TO SHORE

LIEBE FREUNDE 
VON OM SHIPS, 
wir sind Gott dafür dankbar, dass 
wir das letzte Jahr über in Afrika bei 
vielen Gelegenheiten Gemeinden dienen, 
Christen mobilisieren und die Hoffnung des 
Evangeliums weitergeben konnten. Danke 
für Ihre treue Unterstützung im Gebet und 
Ihre Spenden, mit denen Sie diese Arbeit 
möglich machen.
 
Während ich schreibe, bereitet sich die  
Logos Hope auf eine Atlantiküberquerung 
vor. In der Karibik wird sie unter dem Mot-
to „Hoffnung von Küste zu Küste“ schon 
sehnlichst erwartet. Gemeinsam mit OM in 

der Karibik möchten wir die Chris-
ten vor Ort für Mission im ei-

genen Umfeld und weltweit 
begeistern. Wir sind Ihnen 
dankbar, wenn Sie für eine 
fruchtbare Arbeit in den 
nächsten Monaten be-
ten, besonders während 
wir das neue Motto von 

OM International zu unse-
rem eigenen machen: „Wir 

wollen, dass unter den am we-
nigsten Erreichten dynamische 

Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern 
entstehen.“

Das ist eine Zeit der Veränderung für die 
Schiffsarbeit. Nach acht Jahren als Direk-
tor von OM Ships werde ich diese Aufgabe 
weitergeben. In dieser Zeit war ich sehr er-
mutigt darüber, wie klar Gott in dieser Ar-
beit am Werk ist und wie er mich in diesen 
Jahren in seiner Gnade versorgt hat. Bitte 
beten Sie für Seelan Govender, der im Ap-
ril 2017 die Aufgabe des Geschäftsführers 
übernehmen wird und dafür, dass weiter 
Gottes Segen auf der Arbeit liegt.

Ihr,

 

Peter Nicoll 
Direktor, OM Ships

  

EIN WEISSER LEUCHTTURM FÜR 
UNERREICHTE 
Im Hafen von Tema laufen Schiffe aus aller Her-
ren Länder ein. Mitarbeiter der Logos Hope nutz-
ten die Gelegenheit und knüpften Kontakte zu 
einer schwer erreichbaren Personengruppe: den 
Seeleuten. Mit Betonung auf die Gemeinsamkei-
ten durch das Leben auf See besuchten sie Con-
tainerschiffe und luden deren Mannschaften zu 
einer Schiffsführung ein.

Das „große weiße Schiff“ mit den langen Besu-
cherschlangen hatte bereits die Aufmerksamkeit 
der Seeleute geweckt und viele waren begeistert, 
dass es an Bord jemanden gab, der ihre Sprache 
spricht. Viele von ihnen waren völlig verblüfft, 
dass nicht einmal der Kapitän der Logos Hope für 
seine Arbeit bezahlt wird. Es gab viele Gespräche 
darüber, was die Mitarbeiter dazu motiviert, dass 
sie für zwei Jahre ihre Familien zurücklassen, 
Gott dienen und anderen Menschen helfen. 

Aber die ungewöhnlichsten Gäste waren Ju-
gendliche aus einer Strafanstalt bei einem ih-
rer seltenen Ausflüge. 40 jugendliche Straftä-
ter hörten sich die Lebensgeschichten von zwei 
Schiffsmitarbeitern mit einer schwierigen Ver-
gangenheit an und unterhielten sich noch lange in 
kleinen Gruppen mit Schiffsmitarbeitern, die auch 
mit ihnen beteten. Ein 13-jähriger Häftling aus 
einer muslimischen Familie bat Gott darum, dass 
er die Führung über sein Leben übernimmt und 
ihn auf einem guten Weg leitet. Jeder der jungen 
Männer bekam eine Bibel.

Videobericht (auf Englisch) über 
den Besuch in Tema:  
logoshope.tv/video/187625970

Veranstaltung für jugendliche Straftäter im Hope-Saal

„Gott hat mir wirklich 

die Augen für Weltevan-

gelisation und Mission 

geöffnet. Gott segne die 

ganze Mannschaft.“ 
Ebenezer Essuman,  

Ghana
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Port of Spain, 
TRINIDAD

12.01. – 07.02.

KÖNIGLICHER BESUCH
Stammesoberhäupter und Dorfmatriarchinnen 
boten bei ihrem Besuch auf der Logos Hope einen 
beeindruckenden Anblick. Mit ihren traditionellen 
Gewändern mit uralten Stäben und Speeren ka-
men die Gäste aus abgelegenen Stammesgebie-
ten in ganz Ghana, in denen sie alte Bräuche pfle-
gen und Symbolfiguren für ihren Stamm sind. Die 
Besucher, die nur selten ihre Dörfer verlassen, 
waren fasziniert von der Vielfalt der 60 an Bord 
vertretenen Nationalitäten. Diese Könige und Kö-
niginnen nahmen an einer Lobpreiszeit teil, hör-
ten eine christliche Botschaft und jeder bekam 
eine Bibel mit nach Hause.

WACHSAM GEGEN MENSCHENHANDEL
Schiffsmitarbeiter hielten eine Schulstunde in ei-
ner weiterführenden Schule, an der die Schüler 
besonders von Menschenhandel gefährdet sind. 
Der Rektor ist sich dessen bewusst, dass seine 
2000 Schüler aus einkommensschwachen Fami-
lien stammen und deshalb leicht auf einen gän-
gigen Trick hereinfallen: dass ihnen ein Studium 
in einer angesehenen Stadt oder im Ausland an-
geboten wird. Deshalb machten Schiffsmitarbei-
ter den Schülern selbst solch ein Scheinangebot. 
Fast alle waren sofort bereit, mit Menschen mit-
zugehen, denen sie eben erst begegnet waren. 
Als das Team sie dann auf ihre Leichtgläubigkeit 
hinwies, lernten sie eine Lektion, die sie sicher 
nicht vergessen werden.

INTERNATIONAL
SHIPS

Redaktion: Ken Miller
Journalistische Mitarbeiter: 
Rebecca Gaasrud, Julie Knox
Fotos:Lincoln Bacchus, Julie Knox, 
Camila Larraguibel 
Übersetzung: Uschi Hepperle
Design: Grafikbüro Leineke, Langenau, 
www.leineke.de
Druck: Grafische Werkstätte,  
Reutlingen, DeutschlandBildung, Hilfe, Hoffnung

für Menschen weltweit

OM Ships International
Alte Neckarelzer Str. 2
74821 Mosbach 
Deutschland

Tel:  +49 (0)6261 9263-0
E-Mail: info@omships.org
Internet: www.omships.org

Bankverbindungen:
OM Deutschland  
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
BIC GEN0DEF1EK1
IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45
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Sparkasse Oberösterreich
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Schauen Sie sich 
unseren Besuch 

in Takoradi 
an: logoshope.tv/

video/
190716892

Könige und Königinnen schreiten zur Logos Hope

Wir kennen die Karibik als Urlaubsparadies, 
aber die Bevölkerung steht vor vielen Her-
ausforderungen. Drogen- und Alkoholabhän-
gigkeit sind weit verbreitet sowie Arbeits-
losigkeit, Bandenkriminalität, HIV und Aids. 
Ermöglichen Sie den Besuch in der Karibik 
durch eine Spende für A S-MILE BRINGS 
HOPE. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

SPENDENPROJEKT: Schiffe –  
Treibstoff für Seemeilen, G404-04

* Eine Seemeile/Ein Lächeln bringt Hoffnung

HOFFNUNG 
VON KÜSTE  
ZU KÜSTE

Georgetown, 
GUYANA
21.12.16– 10.01.17

Scarborough, 
TOBAGO
08.02. – 21.02.

Ankunft der Logos Hope in Takoradi, Ghanaw
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Willemstad,  
CURAçAO

(einschl.  
Trockendock)

23.02.– 13.04.

Kralendijk, 
BONAIRE
14.04.–19.04.

Lincoln Bacchus 
aus Trinidad und 
Tobago unterhält 
sich mit Schülern 
über Menschen-

handel

Oranjestad, 
ARUBA

20.04.–09.04.

Karibisches Meer

VENEZUELA

GUYANA

GEBEN

Die OM Ships Currents informieren alle zwei Wochen aktuell 
über die Schiffsarbeit. Sie können online angefordert werden un-
ter: www.omships.org/to/abonnieren

Tägliche Gebetsanliegen geben Ihnen Anstoß zum  
Beten. Sie können online angefordert werden unter:  
www.omships.org/to/gebet

Ghana: Takoradi
5. bis 25. Oktober
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GEBEN

IBAN DE4 7 5206 0410 0000 5072 45
BIC GENODEF1EK1

OM-Mitarbeiter in Malawi

Hier erfahren Sie, wie: 
www.om-geschenkeshop.de

Spendenkennwort: A-Hoff nung-2016, G 404-05
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MISSION IN DEUTSCHLAND  TEAM NORD

s begann alles mit ein paar alten ge-
spendeten Fahrrädern. Wir fragten 
uns, ob sie vielleicht in der Flücht-
lingsunterkunft nahe unseres Büros 
nützlich sein könnten. Tat-

sächlichstellte sich schnell heraus, 
dass mehrere Flüchtlinge sie gut 
gebrauchen konnten: um zur 
Schule oder zum Sprachkurs 
zu fahren oder um einfach mal 
raus an die frische Luft zu kom-
men und Sport zu treiben. Die 
meisten Fahrräder hatten aller-
dings ein paar Macken, was uns 
die Gelegenheit einer Zusammenar-
beit mit den zukünftigen neuen Eigentü-
mern gab. Hier musste ein platter Reifen repariert 
werden, dort brauchte die Kette etwas Öl und 
wieder woanders mussten die Bremsen neu ein-
gestellt werden.

Das war der Beginn von einigen ganz besonderen 
Freundschaften. Oft bringen uns Familienange-
hörige während der Arbeit Tee. Dann machen wir 
Pausen, sitzen zusammen und reden. Manchmal 

werden wir in die Unterkünfte eingeladen 
und hören dort tragische Geschichten. 

Es gibt uns aber auch die Möglich-
keit, Anteil an ihrer Hoffnung auf 
ein neues Leben zu nehmen. Ganz 
ehrlich ist es eine sehr demütig 
machende Erfahrung. Wir geben 
einfach etwas weiter, was wir be-

kommen haben. Es ist eine gute 
Erinnerung daran, was das christliche 

Leben wirklich ausmacht – den Segen 
weiterzugeben, den Jesus uns gegeben hat. 

DOYL FLAMING

Freundschaften durch

Doyl Flaming und Flüchtlinge bei der Arbeit

GEBEN

SPENDENPROJEKT:  
Team Nord, G404-06

Manchmal 

werden wir in die 

Unterkünfte eingeladen 

und hören dort tragische 

Geschichten.

Auch die klei-
nen Flüchtlinge 

helfen bei der 
Fahrradrepe-

ratur

Fahrräder
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Neue Wege Gemeinschaft zu leben, Leben zu teilen, Jesus nachzufolgen und Licht in der Stadt 

zu sein. Das ist das Lichthaus in Halle, bei dem ich vier Wochen Praktikantin 

sein durfte. Die unkonventionelle Herangehensweise, die Ideen, Ziele und 

Träume der Leiter vom Lichthaus haben mich begeistert und mich dazu 

bewegt, einen weiteren Blick für Gemeindearbeit zu bekommen.

TEAM HALLE  MISSION IN DEUTSCHLAND  

Gemeinschaft leben 

ls Teil meines Studiums an der Bi-
blisch-Theologischen Akademie in 
Wiedenest durfte ich diesen Som-
mer in die Praxis schnuppern und 
versuchen, mein gelerntes Wis-

sen im Missionsfeld umzusetzen. Der Osten von 
Deutschland mit seinen vielen unerreichten Men-
schen und den wenigen Gemeinden lag mir dabei 
besonders am Herzen.

Im Kulturcafé des Lichthauses konnte ich – ne-
ben Künsten im Kaffeekochen – neue Ideen von 
Mission und einem missionalen Leben erlernen. 
Die Zeit hat mich ins Nachdenken darüber ge-
bracht, wie Menschen, die nichts von Gott wis-
sen oder wissen wollen, begegnet werden kann. 
Dabei ist mir vor allem bewusst geworden, wie 
wichtig der Aufbau persönlicher Beziehungen ist 
und wie ein authentisches Leben als Jesus-Nach-
folger Licht und Zeugnis in diesen Freundschaf-
ten sein kann.

Besonders wertvoll war für mich die Möglich-
keit, bei einer OM-Mitarbeiterin zu wohnen. So 
konnte ich nicht nur die Arbeit im Lichthaus ken-
nenlernen, sondern auch den persönlichen Le-
bensrhythmus von Missionaren in Deutschland 
nachempfinden. Durch diese Wohngemeinschaft 
wurde ich mit hineingenommen in ein Leben „auf 
dem Missionsfeld“, in die Herausforderungen, 
Freuden, Rückschläge, Erfolge und Glücksmo-
mente. 

Schön, dass „Mobilisation“ dem OM-Team in Hal-
le am Herzen liegt und sie mutig zwei Wohnge-
meinschaften aufgemacht haben, die im Stadtvier-
tel des Lichthauses liegen und jeweils ein Zimmer 

für Praktikanten und Besucher ha-
ben. Als Bibelschülerin laufen aller-
dings meine monatlichen Kosten an 
der Bibelschule weiter, sodass ich sehr 
froh war, nichts für die Unterkunft zahlen 
zu müssen. Auf Dauer können diese Wohnun-
gen mit einem extra Zimmer aber nur durch Spen-
den gehalten werden. 

Vielen Dank für die Möglichkeit des Praktikums 
an alle, welche die wertvolle Arbeit des Lichthau-
ses ermöglichen.                              UTE KOHLER

Unterstützen Sie die Wohngemeinschaften:
Mit 50 € ermöglichen Sie die Unterkunft während 
eines Praktikums für einen Monat.
Mit vier regelmäßigen 50 €-Spenden ist der Verbleib 
einer Wohnung gesichert. 

SPENDENPROJEKT:  
WG Lichthaus, 404-07 Die Frauen der 

Lichthaus-WG
GEBEN

Durch die 

Wohngemeinschaft 

wurde ich mit 

hineingenommen in 

ein Leben „auf dem 

Missionsfeld“.
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MISSION IN DEUTSCHLAND  XENOS-TEAM

Trotz Dauerregens waren viele zur Taufe gekommenInsgesamt zehn Personen wurden getauft

wei Gemeinden, die FeG Heilbronn 
und das Xenos-Team, hatten das Er-
eignis organisiert. Die meisten der 
Getauften gehen in beide Gemein-
den. Beim Xenos-Team bekommen 

sie Lobpreis, Bibelstudium und Gemeinschaft in 
ihren eigenen Sprachen und in der FeG erleben 
sie Gemeinschaft mit deutschen Christen. Dabei 

reden und üben sie Deutsch und ler-
nen, die deutsche Kultur zu ver-

stehen.

Alle neuen Gläubigen hat-
ten sich bereit erklärt, vor 
ihrer Taufe mehrwöchige 
Glaubenskurse zu besu-
chen. Für die Iraner be-
deutete dies ein Zeitraum 

von 23 Wochen. Nach un-
gefähr der Hälfte dieser Zeit 

bot ihnen ein Pfarrer der Lan-
deskirche an, sie sofort zu taufen. 

Der Grund für dieses Angebot ist bis heute nicht 
ganz klar. Aber 20 Iraner nahmen das Angebot an 

und seitdem haben wir nicht mehr viel von ihnen 
gehört. Der Verdacht liegt nahe, dass sie haupt-
sächlich an einem Taufschein interessiert waren, 
welcher unter Umständen beim Asylverfahren 
helfen kann.

Trotz des Regens nahm eine größere Menge Be-
sucher an der Taufe teil. Dies war eine große 
Ermutigung für die Täuflinge. Jedoch durfte nur 
eine Person fotografieren und die Täuflinge ent-
schieden, was mit den Fotos geschieht. Viele hat-
ten Angst, dass Personen, die auf die Taufe mit 
Verfolgung reagieren könnten, beispiselsweise 
über soziale Medien darüber erfahren könnten.

Vor der Taufe gaben die Täuflinge in einem nahe 
liegenden Gemeindehaus ihr Zeugnis darüber, 
wie sie Jesus fanden. Dies dauerte viel länger als 
geplant, tat der freudigen Atmosphäre aber trotz 
Dauerregens keinen Abbruch.

EIN MITARBEITER DES XENOS-TEAMS

Getauft

GEBEN

Mitte September wurden in einem See bei Heilbronn fünf iranische, ein afghanischer und vier 

irakische neue Gläubige getauft.

Alle neuen 

Gläubigen hatten 

sich bereit erklärt, vor 

ihrer Taufe mehrwöchige 

Glaubenskurse zu 

besuchen.

SPENDENPROJEKT:  
Xenos-Team, G404-08
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MOSBACH  MISSION IN DEUTSCHLAND  

ber die Jahre haben wir festgestellt, 
dass viele Teenager nach Hause ge-
hen, begeistert von Jesus sind und 
große Vorsätze haben, im Alltag nah 
an Jesus zu bleiben“, erzählt Timon 

Möhrer, der seit 2013 für alle Deutschen auf 
TeenStreet verantwortlich ist. „Doch später in 
der harten Realität und im Schulalltag gerät das in 
Vergessenheit.“ Deswegen, aber auch, weil viele 
Teenager bei TeenStreet sind, die keinen Jugend-
kreis oder kaum christliche Freunde haben, kam 
der Gedanke auf, „dass man doch mehr machen 
kann, als nur ein Event im Jahr.“

Gemeinsam mit acht weiteren Personen, erfahre-
ne Jugendleiter mit einem Herzen für Mentoring, 
gründete Timon Möhrer daraufhin TeenStreet 
Connect. „Connect heißt in Verbindung blei-
ben“, erklärt er, „und genau das ist unser 
Ziel: Dass wir mit den Teenagern in 
Verbindung sind, damit sie mit Gott 
in Verbindung bleiben.“ Dabei hilft 
auch, dass TeenStreet bei Teen-
agern und Eltern positive Reaktio-
nen auslöst.

Momentan hat TeenStreet Connect 
zwei Standbeine: Regelmäßige Ermuti-
gungsnachrichten, die per Whatsapp oder 
E-Mail verschickt werden, und die Vermittlung 
eines Mentoren für Teenager, die sich Begleitung 
im Leben wünschen. Beides läuft richtig gut: „Auf 
die Ermutigungsnachrichten bekommen wir viele 
positive Rückmeldungen, dass die Botschaft ge-
nau gepasst und sie ermutigt hat. Bei TeenStreet 
selbst haben wir Kleingruppenleiter gesucht, die 
das Jahr über Mentoren für Teenager sind und 
Teenager, die sich einen Mentor wünschen – und 
es ist gut aufgegangen: Wir haben 27 Mentoren, 
die sich um bis zu vier Teenager kümmern.“

Das Ziel von Teenstreet Connect ist auch das Ziel 
von TeenStreet: Gemeinsam mit den Gemeinden 
und Kirchen christliche Teenager zu motivieren 
und zu befähigen, eine wahre Freundschaft mit 
Jesus zu leben, sodass sie ihn täglich in ihrem Le-
ben widerspiegeln.

CORINNA SCHARRENBERG

Interesse an den Ermutigungsnachrichten 
oder am Mentorenprogramm? Bitte melden 
Sie sich bei: teenstreet.de@om.org

SPENDENPROJEKT:  
Mosbach, G404-09

650 deutsche Teenager nahmen beim OM-Teenagerkongress TeenStreet 2016 teil.  

Viele wuchsen in dieser Zeit im Glauben und profitierten vom Austausch in den Kleingruppen.

Teenager aus ganz Europa schätzen die Kleingruppenzeiten bei 
TeenStreet

GEBEN

Timon Möhrer

In Verbindung bleiben

… mit Teenagern in 

Verbindung bleiben, 

damit sie mit Gott in 

Verbindung bleiben.

GEHEN
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Südafrika

TEILNEHMER VON KURZEINSÄTZEN 
BERICHTEN VON IHREN ERLEBNISSEN

Im September 2016 machten wir 
einen einmonatigen Kurzeinsatz 
in Südafrika. Unser Einsatzort 
war im nördlichsten Teil des Lan-
des, in der ärmsten Provinz Gre-

ater Tzaneen. Dort kämpfen die Men-
schen mit Armut sowie HIV und Aids. 
Konkret halfen wir in einem christli-
chen Schulprojekt mit, welches Kindern 
im Alter von drei bis 14 Jahren Schul-
bildung ermöglicht. Mit der Vision, dass 
die Kinder dort zum Glauben an Jesus 
Christus finden, durften wir den Schul-
unterricht gestalten, Andachten halten 
und Bibelgeschichten erzählen. Neben 
dem Schulprojekt half Gianna zweimal 
wöchentlich bei der Essensausgabe und 
Hausaufgabenbetreuung. Daniel arbei-
tete beim Fußball-Programm für Ju-

gendliche und junge Erwach-
sene mit.

Für uns war es eine prä-
gende Erfahrung, Zeit 
mit all diesen tollen 
und lebhaften Kin-
dern zu verbringen 
und ihnen Gottes Lie-

Gianna Pieper 
Daniel Jüngling

  JESSIE J. – CHILE 
„Einmal im Monat haben wir beim großen Stra-
ßenmarkt ‚La Vega‘ in Santiago ein ‚Mahl der 
Liebe‘. Dabei laden wir Obdachlose zu einem 
formellen Essen ein. Das gehört zu meinen Lieb-
lingsaufgaben bei der Arbeit mit Obdachlosen. 
Als ich das erste Mal beim ‚Mahl der Liebe‘ dabei 
war, sprach ich noch kein Spanisch und brauchte 
Übersetzung, um die Anweisungen meines Lei-
ters zu verstehen. Beim zweiten Mal lief es mit 
der Sprache schon etwas besser und mein Leiter 
forderte mich heraus, indem er mich als Kellne-
rin einteilte. Dabei musste ich selbst viel Spa-
nisch reden und verstehen. Ein Mann rief mich 
zu sich und bat mich darum, mir seine Geschichte 
anzuhören und für ihn zu beten. Er sprach lang-
sam, benutzte einfache Worte und ich verstand, 
dass er seit Jahren nicht mehr mit seinem Sohn 
gesprochen hatte, sich das aber sehr wünschte. 
Bevor ich weiterarbeitete, betete ich noch auf 
Englisch für ihn und seinen Sohn. Beim nächsten 
‚Mahl der Liebe‘ war der Mann wieder da. Als er 
mich entdeckte, rannte er auf mich zu, umarmte 
mich und konnte nicht aufhören, mir zu danken. 
Als ich ihn nach dem Grund fragte, antwortete 
er, dass er mir gerne seinen Sohn vorstellen wür-
de! Ich unterhielt mich an diesem Abend noch 
lange mit ihm und seinem Sohn. Ich erfuhr,  
dass die beiden schon seit Jahren keinen Kontakt 
mehr gehabt hatten. Am Ende baten sie mich  
darum, noch mit ihnen gemeinsam zu beten.  
Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir Selbstver-
trauen gegeben und Sohn und Vater wieder zu-
sammengeführt hat. Nun konnte ich sogar auf 
Spanisch beten, und zwar nicht nur mit einem 
einsamen Vater, sondern mit einer wiederverein-
ten Familie.“

om.org/de/gehen kurzeinsatz.info
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  SUSANNE F. – SCHWEIZ 
„Zusammen mit meinem Mann betreue ich die 
Konfirmanden in unserer Gemeinde. Im Unter-
richt bringen wir den Jugendlichen Bibelkenntnis 
und Themen aus dem christlichen Glauben bei. 
Zum Abschluss der Konfirmandenzeit machen wir 
gemeinsam einen verpflichtenden Kurzeinsatz in 
Ungarn. Wir waren eine Woche dort und haben 
bei einer Freizeit für Menschen mit Behinderung 
mitgeholfen. Auch lernten die Jugendlichen wäh-
rend des Einsatzes ein Reiseteam vom OM-Schiff 
Logos Hope kennen. Eines der Mädchen war so 
begeistert von der Arbeit, dass sie beschloss, auf 
das Schiff zu gehen, sobald sie 18 ist. Sie begann 
sogar schon, von ihrem kleinen Ausbildungsge-
halt dafür zu sparen, damit ihr Traum eines Tages 
wahr wird. Die Rückmeldungen der Jugendlichen 
waren insgesamt sehr positiv. Sie fühlten sich he-
rausgefordert und konnten Neues erfahren. Da-
rum entschieden wir uns, diesen Kurzeinsatz zu 
wiederholen. Kurz bevor wir dieses Jahr wieder 
losfahren wollten, klingelten zwei der letztjähri-
gen Teilnehmerinnen an unserer Tür. Sie hatten 
Geschenke dabei, die wir den Menschen mit Be-
hinderung mitnehmen sollten, die sie im letzten 
Jahr kennengelernt hatten!“

  AMIR M. – PAKISTAN
„Ich war mit dem Bus in eine andere Stadt unter-
wegs. Dort wollte ich die Gute Nachricht weiter-
geben und hatte einige SD-Speicherkarten mit 
evangelistischen Medien dabei. Ich begann mit 
meinem Sitznachbarn Nasir ein Gespräch und bot 
ihm im Laufe der Unterhaltung eine der SD-Kar-
ten an. Er fragte, was darauf gespeichert sei und 
ich  erklärte ihm, dass darauf der Jesus-Film, Hör-
bücher und Lobpreislieder seien. Er freute sich 
und meinte, dass dieses wichtige Medien sind. Er 
kopierte die Dateien auf sein Handy und wollte 

Erleben Sie das Schiff aus den Augen der 
Schiffsmannschaft. Sie leben, arbeiten und es-
sen an Bord und lernen die Besatzung aus 50 
Nationen aus erster Hand kennen.

> Wann: 24. Februar bis 2. März 2017 

> Wo: Curaçao in der Karibik

> Teilnehmer: mindestens 6, höchstens 10

> Kosten: 495 €, zzgl. Flugkosten 

> Anmeldung und Infos unter: 
 info.de@om.org

Reise zur Logos Hope

OM Europa möchte mit dem Riverboat ein 
Flussschiff in Betrieb nehmen, um Gemein-
den in Europa für Mission zu mobilisieren. Das 
Riverboat-Projekt wird von September bis De-
zember 2017 in eine Testphase gehen. Um die-
se Testphase überhaupt anzugehen, brauchen 
wir motivierte junge Personen, die sich bereit 
erklären, in dieses Projekt für drei Monate (Mit-
te September bis Mitte Dezember 2017) mitein-
zusteigen. 

Mehr Infos unter: www.om.org/
de/mission-trip/de/G3641
Mehr zum Riverboat auf Seite 7 

Riverboat – ein 
Flussschiff für Europa
Mitte Sept. – Mitte Dez. 2017

 

Anmelde-
schluss 

22. Dezember
2016!
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ERLEBT

mir die Karte zurückgeben. Aber ich antwortete, 
dass er sie gerne behalten dürfe, da ich eine ei-
gene Karte besitze. Dann fragte Nasir mich: ‚Ich 
besitze ein Handygeschäft. Meine Kunden fragen 
mich regelmäßig nach nützlichen Medien, die sie 
auf ihre Handys kopieren können. Erlaubst du 
mir, diese Medien zu kopieren und weiterzuge-
ben?‘ Ich war begeistert und sagte ihm, dass er 
dies natürlich machen darf, da auch ich die Me-
dien kostenlos und zum Weitergeben bekommen 
habe. Ich bete, dass durch diese eine SD-Karte 
tausende Menschen von Jesus hören und auf 
seinen Ruf antworten.“

  PAUL S. – LESOTHO
„Im Jahr 2014 kam ich zu einer Fragen- und 
Antworten-Gruppe. Dort suchen wir in der Bi-
bel nach Antworten auf unsere Fragen – da 
nur sie wahre Antworten für alle Lebenslagen 
hat. Bis dahin hatte ich einen kleinen Laden, in 
dem ich Snacks und Getränke verkaufte. Bis zu 
70 Prozent meines Einkommens erwirtschafte-
te ich aber durch den Verkauf von Alkohol und 
Tabak. Ich war mir nicht sicher, ob ich als Christ 
diese Waren verkaufen sollte. Durch meine Fra-
gen- und Antworten-Gruppe kam ich zu dem 
Entschluss, dass es zwar kein direktes Verbot, 
aber ein viel größeres Prinzip gibt – nämlich nur 

Gutes für den Nächsten zu wollen. 
Dies bedeutete für mich, kei-

nen Alkohol und keinen Ta-
bak mehr zu verkaufen. 

Immerhin verursacht 
Alkohol viel Gewalt und 
familiäre Probleme. Aber 
wie sollte ich nun für 
mein Einkommen sor-

gen? Ich wagte den Glau-
bensschritt, stoppte den 

Verkauf und dann öffneten 
sich neue Türen. Gemeinsam 

mit zwei Freunden machte ich einen 
Plan: Wir legten Geld zusammen, um uns gegen-
seitig bei guten Geschäftsideen zu unterstützen. 
Mit meinem Geld importiere und verkaufe ich 
gebrauchte Kleidung, die in unserem Dorf sehr 
benötigt wird. Außerdem kaufte ich mir eine Ket-
tensäge, mit der ich anderen helfen kann, und 

Die optimale Einsatzvorbereitung

Mission – 
Das Einführungsseminar

– Einen Überblick über die unterschiedlichen 
Einsatzmöglichkeiten bekommen 

– Praktische Tipps und Hinweise: vom Aufbau 
      eines Unterstützerkreises bis zur Packliste 
–  Persönliche Studienzeit zu den Themen  

„Berufung“ und „Gottes Willen erkennen“ 
–  Kulturschock und „Deutschsein“ 
– Weltmission und Gemeinde und vieles mehr

> Für Fachkräfte und Familien: EFS.plus –  
einen Tag länger

> Termine: 26. Februar – 1. März 2017;  
9. – 12. April 2017; 28. –31. Mai 2017

> Kosten: 199 €, 166 € für Schü-
ler, Studenten und Arbeitssu-
chende

Ein Kurs für Christen, die ein Herz für Muslime 
haben, über Basiswissen im Islam verfügen und 
bereits Erfahrungen in der Arbeit unter Musli-
men gesammelt haben. Ziel des Kurses ist es, 
dass die Teilnehmer bereit sind, das Gelernte 
in Schulungen weiterzugeben – gerade in der 
aktuellen Flüchtlingssituation ein relevantes 
Thema. Die Leitung hat Bert de Ruiter.

Infos: www.om.org/de, 06261 947-0 oder 
pr.de@om.org 

Sharing Lives – Leben 
teilen mit Muslimen
9.– 11. März 2017, Mosbach 

om.org/de

Dies bedeutete für 

mich, keinen Alkohol 

und keinen Tabak mehr 

zu verkaufen. Aber wie 

sollte ich nun für mein 

Einkommen sorgen?
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schaffte mir Hühner an, die ich ebenfalls verkau-
fe. Ich habe noch viele weitere Ideen. Gleichzei-
tig hat sich der Ruf meiner Gegend zum Positiven 
verändert. Ich danke Gott, dass ich in der Fragen- 
und Antworten-Gruppe sein darf und er mir den 
Mut für diesen Glaubensschritt gab.“
Lesen Sie mehr zu den Fragen- und Antworten-Gruppen auf 
Seite 6.

  NITA K. – BANGLADESCH
„Viele Kinder hier können nicht zur Schule gehen 
oder brechen sie ab, weil sie Geld verdienen müs-
sen. Dazu gibt es in vielen ländlichen Gebieten 
keine Schulen. So haben die Kinder aber auch in 
Zukunft keine Möglichkeit auf Bildung. OM sieht 
diese Not und schafft in solchen ländlichen Ge-
bieten Bildungsangebote. Lehrer, wie ich, werden 
ausgebildet und betreut, Kinder erhalten Bildung, 
um auf den Stand des staatlichen Schulsystems 
zu kommen, und auch ihre Eltern bekommen 
Lese- und Schreibunterricht. Ich wuchs in einer 
solchen ländlichen Gegend auf. Mein Vater, ein 
Weber, verdiente nicht genug, um uns Kindern 
den Schulbesuch zu ermöglichen. Darum arbeite-
te ich neben meinem Studium zusammen mit ihm. 
Durch unsere gemeinsame harte Arbeit erreichte 
ich einen Abschluss. Leider verstarb mein Vater 
vor meiner Prüfung. Ich hatte immer den Traum, 
den Menschen in meinem Dorf zu helfen. Viele 
sind Weber und ihre Kinder können nicht in die 
Schule gehen. Dann hörte ich von OM und dem 
Programm mit Grundschulen sowie Lese- und 
Schreibunterricht für Erwachsene. Jetzt arbeite 
ich hier in einer Schule und bin dankbar, dass ich 
den Menschen meiner Heimat helfen kann und 
dabei auch etwas Geld verdiene, um meine eige-
ne Familie zu unterstützen.“ Gewagt. Gelebt.

Ian Randall, OM Books, 366 Seiten 

Gewagt. Gelebt. erzählt die fesselnde Geschich-
te von OM International. Angefangen bei der 
Bekehrung des Teenagers George Verwers in 
New York City, spürt das Buch dem Wirken Got-
tes vom ersten Einsatz in Mexiko 1957 bis zur 
Entstehung eines der größten globalen Missions-

werke nach. Von Indien bis Lateinamerika ist OM zum Pionier missio-
narischer Kurzeinsätze geworden. 

€ 14,95

60 Jahre 
Buchverkauf bei OM

Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Weitere Bücher und E-Books auf  
www.om.org/de/shop

Jüngerschaft €  9,50
Peter Maiden, OM Books, Paperback, 162 Seiten 

Peter Maiden zeigt auch anhand seiner eigenen 
Kämpfe und Schwierigkeiten, dass das Leben 
der Jüngerschaft ein Leben in Beziehung ist – 
einer Liebesbeziehung zwischen uns und Jesus. 
Wir sind somit zu einem gegenseitigen Dienen 
und zu einem weisen Umgang mit unserer Zeit 
und unserem Besitz aufgerufen.

Beziehungskünstler €  4,50
Momente gestalten. Leben weitergeben 
Dan und Suzie Potter, SCM Hänssler Edition OM, 
Paperback, ca. 170 Seiten

Luftballons für taiwanesische Wachen. Ein Seil-
trick, der die Zuschauer verblüfft. Kann man 
ohne Worte Kontakte knüpfen? Dan und Suzie 
Potter sind Meister darin, Beziehungen zu Men-

schen aufzubauen. Sie wissen: Besonders junge Menschen sehnen 
sich danach. Sie leben oft für diesen besonderen Au-
genblick: Einen Moment, der nur dort entsteht, 
wo Menschen sich wirklich begegnen. Potters 
regen dazu an, kreativ und authentisch das 
»pralle Leben« weiterzugeben, das Gott uns 
schenkt.

(Angebot gültig bis 28. Februar 2017, nur so 
lange Vorrat reicht) 

JUBIL ÄUMSANGEBOT: 
Z WEI BÜCHER ZUM SONDERPREIS!

 

Gesamtpreis: 
statt €  14,45 

nur € 9,90

   youtube.com/OMDeutschland1
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  BERTA H. – MOLDAWIEN 
„Insgesamt hat mir der Kurzeinsatz großen Spaß 
gemacht. Wir waren ein gutes Team, das sich 
gegenseitig ermutigt und unterstützt hat. Aber 
dafür, dass ich bei einem Baueinsatz mitgemacht 
habe, gab es für unser Team nicht so viele prak-
tische Aufgaben. Die meiste Arbeit am Spielplatz 
erledigten unser Teamleiter und die Männer aus 
der Kirchengemeinde vor Ort. Wir waren vor 

allem fürs Kinderprogramm zustän-
dig – was ich sehr herausfor-

dernd fand. Ich liebe Kinder 
und mir macht die Arbeit 
mit ihnen Spaß, aber ich 
fand die Sprachbarriere 
sehr schwer. Immer wenn 
ich mit einem Kind reden 
wollte, musste ich nach 

einem Übersetzer suchen. 
In der zweiten Woche ha-

ben wir dann nur Kinderpro-
gramm gemacht. Für den Pastor 

war es sehr wichtig, dass wir den ganzen 
Tag ein Programm für die Kinder anbieten. Da-
durch hatten wir leider keine Möglichkeit, prak-
tische Arbeiten durchzuführen. Aber wir hatten 
uns als Team darauf geeinigt, das zu machen, wo 
wir gebraucht werden, und da ein Segen zu sein, 
wo Gott uns hinstellt. Deshalb war die Zeit, auch 
wenn sie ganz anders als erwartet war, ein Se-
gen für uns und hoffentlich auch für andere. Ein 
eindrückliches Erlebnis war, als wir von einem 
Hagelsturm überrascht wurden. Wir hatten uns 
zurück in die Kirche geflüchtet und wir Ausländer 
erfreuten uns an dem Naturschauspiel und waren 
froh, rechtzeitig die Kirche erreicht zu haben. Bei 

ERLEBT

Termine 2017
Nähere Informationen zu den einzelnen  
Seminaren und Veranstaltungen erhalten Sie 
rechtzeitig in der Global oder im Internet  
unter www.om.org/de/termine

   facebook.com/OMDeutschland

Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen, der auf euch kommen wird, und wer-
det meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz 
Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Apostelgeschichte 1, Vers 8

  JANUAR 
 05. – 08.01 MEHR-Konferenz, Augsburg
 08.01. JUMIKO Stuttgart
 17. – 28.01. Neueinsteigerkonferenz

 FEBRUAR 
 23. – 25.02. Kongress christlicher Führungskräfte, 
 Nürnberg 
 26.02. – 01.03. Einführungsseminar in die Mission

MÄRZ 
 03. – 04.03. JUMIKO Lippe
 09. – 11.03. Sharing Lives-Kurs
 23. – 25.03. Dynamisso, Berlin

APRIL 
 09. – 12.04. Einführungsseminar in die Mission
 28.04. – 01.05. Kunstforum

Außerdem gibt es jeden Monat  
internationale missionarische  
Kurzeinsätze: kurzeinsatz.info

Wir Ausländer 

erfreuten uns an dem 

Naturschauspiel. Bei den 

Moldawiern aber ging es 

um ihr Zuhause und 

ihre Ernte.
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den Moldawiern ging es aber um ihr Zuhause und 
ihre Ernte. Sie fingen an, zu beten und Lieder zu 
singen. Mich beeindruckte es, dass sie sofort bei 
Gott Hilfe suchten und dass sie so viele Lieder 
auswendig kannten. Einige der Lieder kannte ich 
aus dem Deutschen, auch wenn mir nur der Text 
der ersten Strophe einfiel. Bei diesem Hagelsturm 
wurden im Dorf leider 15 Dächer zerstört, unse-
rem neuerrichteten Spielplatz passierte Gott sei 
Dank nichts.“

MADDIE T. – ARABISCHE HALBINSEL
„An meinen freien Tagen und Wochenenden 
besuche ich oft einheimische Freunde. Eines 
Abends war ich bei einer Familie zu Besuch, als 
ein heftiges Gewitter über der Wüste losbrach 
– mit Starkregen, Blitz und Donner. Ich ging hin-
aus, um dem Naturschauspiel zuzusehen, und der 
Familienvater ging mit hinaus. Er fragte mich, was 
Blitz und Donner auf Englisch heißen. Da er die 
Unterhaltung begonnen hatte, fuhr ich fort und 
erzählte, dass die Menschen in der Bibel darauf 
warteten, Gott im Donner sprechen zu hören, 
er aber in einem sanften Sausen sprach. Darauf 
antwortete er mir, dass er einmal eine Jesus-Film 
DVD besaß, sie aber verliehen und nicht mehr 
zurückbekommen hatte. Er fragte, woher er er-
neut so eine DVD bekommen könne. Aufgrund 
der lokalen Verhaltensweisen zwischen Männern 
und Frauen konnte ich ihm nicht einfach beim 
nächsten Mal einen Jesus-Film als Geschenk mit-
bringen. Aber einige Monate später parkte ich 
gerade mein Auto, als die Familie in der Nähe 
ebenfalls parken wollte. Der Vater stieg gleich 
aus dem Auto und rief mir zu, ob ich eine DVD 
dabeihabe. Ich gab ihm einen Jesus-Film und er 
erzählte mir, dass ein ausländischer Arbeitskolle-
ge ihm von Jesus erzählt habe und sie gemeinsam 
über die Bibel gesprochen hatten. Da er regelmä-
ßig mit seinem Arbeitskollegen Glaubensgesprä-
che führt, möchte ich jetzt noch mehr Zeit mit 
seiner Frau verbringen. Nach einem freien Gebet, 
um das mich der Vater bei einem meiner Besuche 
bat, brach sie in Tränen aus. Sie hatte noch nie so 
etwas gehört und ich bete, dass das Ehepaar zu-
sammen im Glauben wachsen darf.“

ERLEBT

DU WILLST GOTT BESSER KENNENLERNEN,

deinen Charakter formen, deine Gaben herausfinden 
und Gottes Plan für dein Leben entdecken? 
Dann lass Dich auf das Abenteuer MDT ein 

und spüre dabei Gottes Herzschlag für Europa!

MDT bietet dir: Training, Mentoring, internationale 
Gemeinschaft und Einsätze in ganz Europa.

www.mdt-om.de

Ab jetzt auf Englisch!

(Um) GOTTES
Willen: gehorchen!
Über 24 Veranstaltungen mit Ulrich Parzany,
Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Stefan Kiene, Dr. Carsten Polanz u.v.m.

24. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

8. JANUAR 2017 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

JuMiKo Anzeige 2017  18.08.16  12:47  Seite 1

 

Anmelden ab 
1. Januar 2017 

auf www.
teenstreet.de

Die Fotos auf den Erlebt-Seiten stimmen nicht unbedingt mit 
den erwähnten Personen überein.

kurzeinsatz.info

FÜR SEMINARE IN MOSBACH GILT:
Alle Kosten sind inklusive Übernachtung, Vollpensi-
on und Material. Anmeldeschluss ist eine Woche vor 
Beginn des Seminars.

Anmeldungen bitte an: 
OM Deutschland, Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach, Tel: 06261 947-0, pr.de@om.org

Wir versenden keine Anmeldebestätigungen. 
Circa zwei Wochen vor dem Seminar erhalten Sie 
ein Informationsschreiben.
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ina ist sechs Jahre alt und lebt 
mit ihren drei Schwestern und 
ihrem Bruder bei ihrer Mama. Ihr 
Papa ist einfach abgehauen und 
als es letztes Jahr in Malawi eine 

große Überschwemmung gab, wurde das Haus 
von Mina und ihrer Familie zerstört. Das alles 
erzählt mir Mina, als wir gemeinsam den langen 
Weg zur Schule gehen. 

Dort angekommen, bekommt Mina erst mal ein 
Frühstück. „Viele Eltern hier sind so arm, dass 
sie sich kein Essen kaufen können“, erklärt mir 
der Lehrer Joe. „Wenn die Kinder nicht richtig 
essen, dann können sie sich in der Schule auch 
nicht konzentrieren.“ Weil ich schon gefrühstückt 
habe, kann Joe mir die Schule zeigen. „Norma-
lerweise gehen in Malawi 120 Kinder in eine 
Klasse …“, beginnt er, aber ich unterbreche ihn: 
„Waaaas???!!! 120 Kinder! Das sind doch viel zu 

viele Kinder!“ „Ja, da hast 
du Recht, Tom“, 

meint Joe. „Deswegen haben wir hier in unserer 
christlichen Schule auch nur 15 bis 20 Kinder pro 
Klasse.“ Dann erzählt Joe weiter, dass es neben 
dem Frühstück auch noch ein Mittagessen gibt 
und dass sie viel von dem Essen im Schul-Gemü-
segarten anbauen. Außerdem schauen die Leh-
rer auch, ob die Kinder gesund sind, und bringen 
sie ins Krankenhaus, wenn sie schwer krank sind. 
Weil viele Eltern so arm sind und selbst nicht in 
der Schule waren, kennen sie sich auch nicht mit 
Hygiene und Krankheiten aus …
Kurz darauf beginnt der Unterricht. Mina und 
ihre Klassenkameraden treffen sich zuerst zu 
einer Andacht. Danach haben sie Unterricht. In 
den Pausen geht Mina auf den Spielplatz und 
schaukelt, später bekommt sie dann ein Mittages-
sen. Als die Schule aus ist, laufe ich mit Mina wie-
der 30 Minuten lang zu ihr nach Hause.

Dort lerne ich auch Minas Mama und ihre Ge-
schwister kennen. Ihr Bruder ist gerade bei dem 
zerstörten Haus und durchsucht die Trümmer. „Er 
sucht nach guten Ziegeln“, erklärt Mina mir. „Die 
können wir dann für unser neues Haus nehmen. 
Die Christen helfen uns und anderen Familien 
dabei, unsere Häuser wiederaufzubauen. Das ist 
echt klasse!“

Dann zeigt mir Mina ihre Ziege. „Die haben die 
Christen meiner Mama geschenkt!“, erzählt sie 
mir stolz. Häh, was ist denn an einer Ziege so be-
sonders, denke ich. Doch Minas Mama, die da-

Gerade fliege ich einen staubigen Weg entlang. Hier 

in Malawi ist das eine normale Straße … Moment! Das 

Mädchen da, das läuft schon einige Zeit vor mir her. 

Wohin läuft sie denn? Kurze Zeit später habe ich Mina 

kennengelernt und weiß, dass sie auf dem Weg in die 

Schule ist. 30 Minuten muss sie laufen – für einen Weg! 

Schulbusse gibt es hier nicht und ihre Mama hat auch 

kein Auto. 

Meine Freundin

Lesen und 
Schreiben muss 

man auch in 
Malawi lernen

KIDS FOR MISSION

Das ist Mina. Leider habe ich nur ein 

Schwarz-Weiß-Bild von ihr!

Meck, meck!  
Ich bin ganz 

besonders wichtig!

Nun gib mal  
nicht so an.
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KIDS FOR MISSION

zugekommen ist, klärt mich auf: „Die Ziege gibt 
Milch und die kann ich für meine Kinder verwen-
den und verkaufen. Das erste Ziegenbaby muss-
te ich zurück an die Christen geben, die anderen 
kann ich behalten oder verkaufen.“ Voll cool, das 
mit den Ziegen, oder!?

Ich bleibe noch den ganzen Tag bei Mina und ih-
rer Familie. Wir haben viel Spaß miteinander, aber 
manchmal werde ich auch traurig. Zum Beispiel, 
als Mina und ihre Mama abends zum Brunnen ge-
hen und Mina dort gewaschen wird – ein Bade-
zimmer haben sie nämlich auch nicht.

Leider gibt es in Malawi viele Familien wie die 
von Mina. In vielen Familien ist der Papa nicht 
mehr da oder trinkt zu viel Alkohol. Manche Kin-
der haben auch gar keine Eltern mehr. Was bin 
ich froh, dass Mina und ihre Familie die Christen 
kennengelernt haben, dass sie von Jesus hören 
und dass Mina in die Schule gehen darf und auch 
Spaß haben kann!

Betest du mit mir für Mina und die Kinder 
in Malawi?
Jesus, bitte mach, dass das Haus von Mina 
und ihrer Familie wieder aufgebaut wird und 
schenk, dass noch vielen Kindern in Malawi 
geholfen werden kann und sie dich kennen-
lernen.

Die Schule kostet auch Geld. Wenn du willst, 
kannst du dein Taschengeld geben. 

SPENDENPROJEKT:  
Kinder in Malawi, 
G404-10

Meine Freundin Mina

BETEN
Wie heißt die National-
sprache in Malawi?

Neben vielen Dialekten und Englisch gibt es 
in Malawi noch eine offizielle Nationalspra-
che. Willst du wissen, wie sie heißt? So fin-
dest du es heraus:
Hast du die dick gedruckten, roten Buchsta-
ben im Text bemerkt? Wenn du alle findest, 
dann hast du auch die Lösung (sie sind schon 
in der richtigen Reihenfolge):

LÖSUNG:  __  __  __  __  __  __  __  __

Schicke mir deine Lösung an: Tom,  
Alte Neckarelzer Str. 2, 
74821 Mosbach 
oder per E-Mail mit deiner 
Postadresse an tom.de@om.org 
und du kannst etwas gewinnen.

GEBEN

Beim gemeinsamen Essen haben die Kinder viel Spaß

Diese beiden spielen 
wohl gerne Verstecken 

in der großen Pause



Multiplikation

er Apostel Paulus sieht im ersten 
Thessalonicher-Brief sich, Silvanus 
und Timotheus als Eltern und lobt 
die Thessalonicher als gute Nach-
ahmer seiner selbst und des Herrn. 

Auch in 1. Korinther 11,1 sagt Paulus: „Seid mei-
ne Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer 
bin!“ Paulus ging es in seinem Dienst und Training 
immer um Multiplikation, darum Nachahmer zu 
schaffen, und er verrät uns sein Geheimnis:

So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, 
euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern 
auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, 
weil ihr uns lieb geworden wart.
(1. Thessalonicher 2,8)

Er hat die Thessalonicher so sehr geliebt, dass er 
nicht nur das Evangelium, sondern sein Leben, 
seine Seele mit ihnen geteilt hat. Es ging Pau-
lus um den persönlichen Einsatz, der sein ganzes 
Wesen und Leben an seinem Dienst beteiligte. Es 
ging ihm nicht um Programme, sondern um die 
Menschen, denen er nicht nur im „Gottesdienst“ 
begegnete, sondern auch im täglichen Leben. 
Dort hat er Christsein vor- und mitgelebt.

Damit würde Paulus bei der jüngeren Generation 
in unseren Gemeinden großen Anklang finden. 
„Wir werden euch Jesus zeigen, indem wir un-
ser Leben mit euch teilen“. Dies steht im Einklang 
mit postmodernen Werten der heutigen Gesell-

schaft. Menschen wollen Beziehungen und das 
Evangelium in einer engen, authentischen geist-
lichen Gemeinschaft mit Christus und Christen 
im Alltag erfahren. Sie legen höheren Wert auf 
das Erfahren Gottes, als auf das Wissen über ihn. 
Beides ist wichtig und die Frage ist: Wie lebe ich 
das, was ich glaube?

Durch seinen Einsatz fordert Paulus uns heraus. 
Lieben wir unsere Mitmenschen so sehr, dass wir 
bereit sind, nicht nur unseren Glauben auf der 
kognitiven Ebene, sondern mit unserem Leben zu 
teilen? Wir brauchen mehr „Eltern“ wie Paulus, 
Silvanus und Timotheus. Das fordert viel Mut, 
da sich „Kinder“ auch Unarten abgucken können. 
Wie wir mit unserem Versagen umgehen, kann 
aber ein viel größeres Zeugnis sein.
Die Welt braucht mehr Multiplikatoren.

BENJAMIN BÜLOW

Wenn wir als Familie im Auto unterwegs sind, 

dann kommen von unseren Kindern öfters Kom-

mentare: „Grün!“ an einer Ampel oder auch mal ein 

„Jetzt fahr schon!“ Ein Verhalten, dass sie sich von 

uns Eltern abgeschaut haben. 

Spendenkonto: Operation Mobilisation e. V.  •  Evangelische Bank Kassel  •  IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45  •  BIC GENODEF1EK1
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